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Ich wache auf und spüre unmittelbar meinen pochenden
Zeigefinger. Mein Mittelfinger schmiegt sich kurz an seinen
schmerzenden Nachbarn und bestätigt, dass das provisorisch gewickelte Taschentuch noch als Pflaster dient. Also
keine Blutflecken auf dem Bettlaken.
Mit geschlossenen Lidern lasse ich den gestrigen Abend
Revue passieren. Das Blitzen in Karlas strahlend grünen
Augen, als sie mir mit Stolz die Auszeichnung für einen
ihrer Artikel zeigte. Der spontane, aber einstimmige Entschluss, diese Ehrung sofort zu feiern. Unsere Flucht vor
den Touristenströmen in Kreuzberg, den Aperol-SpritzTrinkern und dem Englisch sprechenden Klientel mit deutschem Personalausweis. Gestrandet in Mr Browdys Whiskey
Club, einem winzigen, vernachlässigten Kleinod zwischen
den überquellenden Szenebars der Nachbarschaft. Eine Insel
der Nichtattraktiven, der immerwährend Bärtigen und der
Chucks-Träger, deren Turnschuhe noch aus dem Originalzeitalter stammen. Der Preis dafür: eine schmale, klebrige
Theke und Fruchtfliegen, die über einer handbetriebenen
Zitronensaftpresse schweben. Die Regale sind mit allem
möglichen Krimskrams vollgestopft, die Boxenkabel mit
Klebeband geflickt und in den Aschenbechern klebt eine
feste Staubschicht.
Trotz des maroden Charmes der Kneipe, oder gerade
deswegen, lässt Karla sich nicht davon abbringen, einen
zweiten Whiskey Sour zu bestellen. Und auch nicht davon,
den Barkeeper in ein Gespräch zu verwickeln. Wie er denn
hieße, erkundigt sie sich interessiert, über den Tresen gebeugt, der nur von uns beiden belegt und trotzdem schon
voll besetzt ist.


Der Barkeeper ist langhaarig bei gleichzeitiger Halbglatze,
sodass seine Frisur in starkem Kontrast zu der gängigen Berliner-Hipster-Montur steht. Er antwortet wortkarg: »Hartmut.«
Karla lacht. Zu laut. Ich befürchte, der Barkeeper könnte
es persönlich nehmen. Doch nicht nur die Kneipe, auch er
hat in seinem Leben bereits ganz anderes erlebt, und so
akzeptiert er Karlas Reaktion mit der gleichen Gelassenheit,
mit der er auch unsere Drinks mixt.
Als sie nachhakt, ob er denn auch so gerufen würde oder
einen Spitznamen habe und ob es sich dabei um ›Hatti‹ oder
vielleicht um ›Mutti‹ handle, rechne ich fest damit, dass ihr
inzwischen gestiegener Alkoholpegel nicht mehr als Entschuldigung herhalten wird.
Doch auch diese Fragen locken Hartmut nicht aus seiner
stoischen Reserve. »Nee«, antwortet er, »das klingt ja blöd.
Aber ich habe mal eine Freundin gehabt, aus Frankreich. Die
nannte mich immer Artmüt.«
Während das Ü gedehnt über seine Lippen kommt, heben
sich seine Mundwinkel. Höher als es die Aussprache erfordert. Kleine Grübchen bilden sich. Es muss die Erinnerung
an seine einstige Bekannte sein, die dieses zwar unscheinbare,
aber doch deutlich vorhandene Lächeln hervorruft. Ich frage
mich, wer sie gewesen ist und was aus ihr wurde. Doch
nachzuhaken, wäre mir zu privat.
Das Rätsel um die Französin bleibt ungelöst, denn jetzt
fragt Artmüt nach unseren Namen, mixt weitere Drinks und
erklärt, dass es eine Runde Whiskey für alle gibt, sobald die
Internationale in der Playlist ertönt. Der Abend plätschert
dahin, das Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung
erklingt und Schnapsgläser werden aus einer Staubschicht
herausgelöst.
Unvermittelt erkundigt sich der Barkeeper bei Karla, ob
er ihr vertrauen könne. Überrascht zieht sie die Schultern
hoch, nickt jedoch zur Bestätigung.


Artmüt betrachtet sie kritisch und scheint zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. Er bittet Karla, für
ein paar Minuten die Bar zu übernehmen. Kurzerhand bindet sie ihre langen braunen Haare zum Pferdeschwanz und
wir wechseln die Seiten.
Artmüt lässt sich Zeit und wir mischen Longdrinks und
reichen Flaschenbier über den Tresen. Whiskey-Sour-Bestellungen und die daraus folgende Herstellung des Zitronensafts versuchen wir zu vermeiden.
Als auch nach einer halben Stunde nichts von Artmüt zu
sehen ist, frage ich Karla, ob wir gerade eine herrenlose Bar
geerbt hätten.
»Der kommt schon wieder«, meint sie optimistisch und
mixt zwei Cuba Libre.
Doch auch ihre Zuversicht bringt Artmüt so schnell nicht
hinter den Tresen zurück und so widme ich mich dem anwachsenden Berg schmutziger Gläser. Beherzt greife ich
nach dem Spülschwamm und entferne die Zitronenfasern
aus einem Longdrinkglas. Auch auf meinen mittlerweile
gestiegenen Alkoholpegel ist zurückzuführen, dass ich auf
das rot durchzogene Wasser starre, dann den Hautlappen an
meinem Zeigefinger entdecke und erst zuletzt einen
Schmerz verspüre. Ich schnappe mir ein Zellstoffküchentuch mit Blumenmuster und verabschiede mich vom Barbetrieb.
Draußen auf dem Bürgersteig lasse ich mich auf der knietiefen Fensterbank nieder, das Küchentuch fest um meinen
Zeigefinger gepresst. Erst als das Blut hindurchsickert und
mir flau im Magen wird, kommt Artmüt um die nächste
Hausecke geschlichen.
»Willst du eine Kopfschmerztablette oder gleich dein
Handy?«, höre ich Karlas Stimme. Dann bebt die Matratze
kurz und Karla wirft sich neben mich. Mit einer Hand wuschelt sie mir durch mein kurz geschnittenes Haar. »Marie,


es hat schon dreimal geklingelt. An einem Sonntag um diese
Uhrzeit ist jemand entweder penetrant genug, um nicht
einfach aufzugeben, oder es ist wichtig.«
Trotz des Dröhnens in meinem Kopf gefällt mir keine der
angebotenen Optionen und ich ziehe mir das Kopfkissen
über das Gesicht.
So leicht gibt sich Karla jedoch nicht geschlagen. Mit verblüffender Energie springt sie vom Bett, tänzelt, nur mit Slip
und Unterhemd bekleidet, Richtung Fenster und zieht die
Vorhänge auf. Selbst unter meinem schützenden Kopfkissen
bemerke ich die durchdringende Helligkeit. Ein strahlender
Wintermorgen. Auch das noch.
Mit einem Ruck reißt Karla mein Kissen zur Seite und als
sie sich vergewissert hat, dass ich zumindest blinzle, zeigt sie
zu einem sprudelnden Wasserglas auf dem Nachttischschränkchen. »Das wird dir guttun! Und danach schauen wir
uns deinen Finger an.«
Als ich mich gerade dazu aufgerafft habe, mit einer Hand
nach meinem Smartphone zu langen, vibriert es erneut.
Der Name auf dem Display lässt mich schlagartig hellwach werden. Wie gebannt starre ich auf die angezeigten
Buchstaben, während das Gerät weiter in kurzen Abständen
bebt.
Karla beobachtet das Schauspiel verblüfft von der Bettkante aus. »Alles okay, Marie?«
Ich blicke weder zu ihr auf noch beantworte ich die Frage.
Mehrere Gedankenströme spulen sich parallel in meinem
Kopf ab.
Das Handy vibriert ein weiteres Mal.
Instinktiv zucke ich zurück, halte es weiter weg, als könnte
ich mit den gewonnenen Zentimetern dem Anruf seine Brisanz nehmen. Zögerlich und nach einer Zeitspanne, die jeden
anderen Anrufer bereits die Hoffnung hätte verlieren lassen,
lege ich meine Fingerkuppe sacht auf den grünen Kreis. Das


Gerät am Ohr, nehme ich mit einem knappen »Ja« den Anruf an.
»Wo sind Sie?«, ertönt mit ebenso knappem Wortlaut eine
mir wohlvertraute Stimme.
»Sind Sie wahnsinnig?«, poltere ich los. »Wir haben uns
seit über einem Jahr nicht gesehen, zwölf Monate gab es
kein Wort von Ihnen. Es ist Sonntagmorgen und Sie fragen
mich, wo ich bin?«
»Jetzt regen Sie sich nicht gleich auf«, beschwichtigt er.
Sein Tonfall hat sich im vergangenen Jahr nicht verändert.
Und genauso unverblümt wie zuvor fragt er ohne Erklärung:
»Wann kann ich Sie treffen?«
»Wieso wollen Sie mich treffen?«, halte ich entgegen.
Auch das Prinzip der Gegenfrage ist nicht neu.
Es entsteht eine Pause. Eine Pause, die lang genug ist, um
in Karlas fragendes Gesicht schauen zu können, die sich mit
einem Stirnrunzeln nach dem Anrufer erkundigt, worauf ich
nur genervt die Augen verdrehe.
Als ich mich schon frage, ob die Leitung unterbrochen
wurde, höre ich wieder seine Stimme, jedoch zurückhaltender
als zuvor: »Ich möchte Ihnen etwas zeigen.«
Seine Erklärung ist nicht gerade umfangreich. Doch ihm
scheint sie ausreichend. Er verstummt und erneut herrscht
Stille zwischen uns. Als ich keine Anstalten mache, diese zu
durchbrechen, ergänzt er: »Es handelt sich um einen neuen
Fall. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zu Ihrem Bruder.«
Der Kommentar folgt unmittelbar. Schneidend und endgültig. »Mein Bruder ist tot.«
Doch mein entschlossener Tonfall überzeugt ihn nicht.
Statt aufzugeben, höre ich jetzt eine Bitte: »Kommen Sie ins
Präsidium. Ich bin hier. Auch heute.« Danach klickt es und
die Leitung wird stumm.
Abermals starre ich auf das Display, bis der Bildschirmschoner anspringt und sich die Glasfläche schwarz färbt.


»Wer war das?«, höre ich Karla fragen.
»Kellermann.«
»Der Kommissar aus Frankfurt?«
»Der Kommissar aus Frankfurt«, bestätige ich und lasse
meinen Arm auf die Bettdecke sinken. Das Smartphone
gleitet mir aus der Hand.
»Und er will dich treffen?«, hakt Karla nach.
Als ich nicht auf die Frage eingehe, schlussfolgert sie: »Du
willst aber nicht.«
Ohne sie anzuschauen, weiß ich, dass ihr Blick eindringlich geworden ist.
»Es geht um irgendeinen Fall, der angeblich etwas mit
Erik zu tun hat«, antworte ich gedehnt, fast belanglos. Das
gespielte Desinteresse soll meine innere Anspannung verbergen.
Karla lässt nicht locker: »Warum willst du ihn denn nicht
sehen?«
Bilder schießen mir durch den Kopf. Journalisten, die mir
vor meiner Wohnung auflauern, Fotos meines Bruders in
der Tagespresse und immer wieder die Schlagzeile: Serientäter gestoppt. Polizei erschießt bestialischen Kunstmörder. Ohne
eine merkliche Bewegung schüttle ich innerlich den Kopf.
Für keinen Preis der Welt würde ich dieses Kapitel meines
Lebens freiwillig wieder öffnen. Die Anfeindungen der Presse
und die Drohungen aus dem Internet ertrage ich nicht noch
einmal. Entschieden bestimme ich: »Erik ist tot. Das Thema
ist vorbei. Es gibt keinen Grund, mich mit dem Kommissar
zu treffen.«
»Ist das nicht ein bisschen egoistisch?«, wirft Karla ein
und legt den Kopf schief. Durch die Bewegung rutscht ihr
Unterhemdträger herunter und legt das linke Schlüsselbein
frei.
Innerlich brause ich auf. Was mischt sie sich überhaupt
ein? Es war schließlich nicht ihr Bruder, der so viel Leid


über andere brachte. Niemand aus ihrer Familie hat ein halbes Dutzend Menschen auf dem Gewissen, hat die Körper
Unschuldiger in krankhaftem Wahn bestialisch verstümmelt. Nicht ihre Familie wurde an den Pranger gestellt. Wir
haben unter Generalverdacht gestanden. Meine Mutter und
ich. Wie hatte ein solches Monster unserer Familie entsprungen sein können? Der ständige Argwohn und die
Vorwürfe der Journalisten haben mir schwer zugesetzt. Von
welchen Taten hatte ich gewusst? War ich eine Mitwisserin,
vielleicht sogar eine Mittäterin? Wildfremde Menschen
schrieben mir anonyme Drohbriefe. Wüste Beschimpfungen
prasselten auf mich ein. Ein Graffiti an meiner Hauswand
wünschte mir den Tod.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Öffentlichkeit hat das
Interesse an meiner Familie verloren. Die Journalisten sind
weitergezogen. Auch weil ich mich nach der Sprühaktion
nach Berlin absetzte und mich so wenig wie möglich in
Frankfurt blicken ließ. Doch trotz der eingekehrten Ruhe
sitzt der Schmerz tief.
Jetzt ist die Wunde wieder aufgerissen. Doch mir ist klar,
dass Karla recht hat, dass in ihrer Aussage ein Funken
Wahrheit steckt. Daher wechsle ich meine Taktik: »Ich habe
keine Zeit.«
Karla prustet laut. »Du hast keine Zeit? Das ist echt die
schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe. Die Anzahl
deiner Beratungsprojekte hast du so weit minimiert, dass
man deinen Job auch als Hobby bezeichnen könnte. Deine
Kollegen haben dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Christian ist der Einzige, mit dem du wenigstens noch ab
und an per Mail kommunizierst. Früher bist du von Kunde
zu Kunde gereist, hast fast jede Nacht in einer anderen Stadt
verbracht. Jetzt verkriechst du dich seit Monaten in Berlin
und lungerst in irgendwelchen Galerien herum, damit dir die
Decke nicht völlig auf den Kopf fällt.«


»Ich lungere nicht herum«, gebe ich trotzig zurück. »Ich
setzte mich mit den Künstlern des frühen zwanzigsten Jahrhunderts auseinander.«
»Ui, ui, ui«, ruft Karla aus und wedelt dabei mit ihren
Händen wie ein Gespenst beim Kinderkarneval durch die Luft.
»Fahr zu Kellermann. Auch deine Künstler machen die Vergangenheit nicht ungeschehen. Es wird Zeit, dass du ins
einundzwanzigste Jahrhundert zurückkehrst.«
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Noch am selben Abend nahm ich den Zug nach Frankfurt.
Immer noch unschlüssig, ob ich die richtige Wahl getroffen
habe, steige ich jetzt die Treppenstufen zu Kellermanns
Dienststelle hinauf. Der Geruch des Putzmittels versetzt
mich sofort zurück in eine Zeit, die ich hinter mir lassen
wollte. Die Erinnerung gräbt sich in jede meiner Poren. Die
fieberhafte Suche nach dem Serienmörder. Die Tage und
Nächte, die ich mit bloßgelegten Nerven im Präsidium verbrachte. Und letztendlich die Gewissheit, dass es mein eigener Bruder war, der mit seinen beiden Komplizen an einem
makabren Kunstwerk feilte, der Nachbildung der Porte de
l’Enfer, Rodins Höllentor. Doch statt aus Bronze sollte es
ein Monument aus menschlichem Fleisch und Blut werden.
Für mich hatte Erik eine ganz besondere Rolle vorgesehen.
Ich sollte das finale Puzzlestück werden. Doch bei dem
Versuch, auch meinen Körper für sein Kunstwerk zu entstellen, starb er. Der Kommissar und seine Kollegen kamen
mir rechtzeitig zu Hilfe.
Obschon der Polizist am Empfang mir verkündet hat,
dass der Kommissar mich erwarten würde, ist sein Zimmer
leer. Ich bleibe im Türrahmen stehen und betrachte das
Büro. Kellermanns Schreibtisch, der sich in gewohnter Ma

nier unter Papierbergen biegt. Sein alter Stuhl, dessen linke
Lehne trostlos zur Seite herabhängt. Und eine Wand, an der
zahlreiche Fotos und Aktenvermerke mit Klebestreifen
befestigt wurden, auch wenn es nicht dieselben sind wie vor
einem Jahr. Dass die Raufasertapete unter diesen Klebevorgängen leidet, ist ihr deutlich anzusehen. Der Putz schimmert
an einigen Stellen hervor.
Es ist paradox. Trotz der Beklemmung, die die Erinnerungen auslösen, sehne ich mich auch nach dieser Zeit zurück, in der mein Bruder noch mein Bruder war. Unschuldig
und vorbehaltslos geliebt.
Ich will gerade auf dem Absatz kehrtmachen, als Kellermann förmlich in mich hineinstolpert. Statt sich für den
rüden Empfang zu entschuldigen, fährt er mich verdutzt an:
»Was machen Sie denn hier?«
»Das fragen Sie mich?«, kontere ich offensiv. Es war definitiv die falsche Entscheidung hierherzukommen, ich wünsche
mich in das über fünfhundert Kilometer entfernte Berlin
zurück.
»Ich meine nur, warum stehen Sie im Türrahmen?«, wiegelt Kellermann ab. Er fährt sich durch sein widerspenstiges
Haar. Das Braun ist ausgeblichen, silbergraue Stellen nehmen
überhand. Nachdem er sich sortiert und hinter seinem Schreibtisch verschanzt hat, meint er: »Jetzt setzen Sie sich doch
erst mal.«
Ich ziehe den Besucherstuhl vor die Tischplatte. Als ich
Platz nehme, ächzt er wie ein altes Waschweib.
Der Kommissar und ich sitzen uns jetzt zwar gegenüber,
doch das Ergebnis ist ernüchternd. Die überdimensionalen
Papierstapel versperren den Blick. Mit einem tiefen Seufzer
erhebt sich Kellermann und wuchtet zwei von ihnen, vorsichtig balancierend, hinunter auf den Linoleumboden. Mit
kritischer Miene beobachte ich diese akrobatische Meisterleistung.


Nach getaner Arbeit lehnt sich der Kommissar zufrieden
zurück, legt den Kopf schief und schaut mich erwartungsvoll aus seinen unterschiedlich farbigen Augen an. Die linke
Iris ist hellblau, die rechte eher grau. An seinen Schläfen
fächern sich kleine Fältchen auf, deren Anzahl in den letzten
Monaten offensichtlich zugenommen hat. Auch sein blauer
Seemannspullover zeigt Gebrauchsspuren, eines der Bündchen ist ausgefranst.
Das kann nicht sein Ernst sein, denke ich, als er schweigt. Er
hat mich einbestellt und lässt mich jetzt auf dem Trockenen
sitzen? Auch wenn es seine Paraderolle ist, kann er mich nicht
mit bloßem Schweigen abspeisen.
Doch gerade als ich mich echauffieren will, räuspert sich
Kellermann und fragt: »Hatten Sie noch einmal Kontakt zu
Prof. Stallenberg?«
Stallenberg? Ich dachte, es ginge um meinen Bruder. Der
kunstversierte Manager der Sega Invest war einer meiner
früheren Auftraggeber. Bis zum Schluss hatte ich ihn als
Hauptverdächtigen im Visier und wurde doch eines Besseren belehrt. Er selbst war meinem Bruder und seinen Jüngern auf der Spur gewesen, sein Sohn hatte zu Eriks Opfern
gezählt.
»Nein«, antworte ich emotionslos.
Was ich nicht erwähne, ist, dass ich zwar keinen persönlichen Kontakt gesucht habe, Stallenbergs Aktivitäten aber in
der Presse verfolge. Das ist nicht schwierig. Als Aufsichtsratsvorsitzender eines der größten Immobilienfondsanbieter
Deutschlands und als Professor einer renommierten Hochschule gehören öffentliche Auftritte zu seinem Tagesgeschäft.
Wieso fragt Kellermann nach ihm? Ist Stallenberg etwas
zugestoßen? Ist der Aufsichtsratsvorsitzende einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Aber würde der Kommissar mir
diese Nachricht nach so einem Vorgeplänkel verkünden?


Nein, denke ich, wenn Stallenberg etwas passiert sein sollte,
wäre selbst Kellermann nicht so herzlos, es mir auf diese
Weise zu vermitteln. Da der Kommissar jedoch auch keine
Anstalten macht, mich über sein Anliegen aufzuklären, fordere ich ihn heraus: »Ich bin wohl kaum hier, weil Sie sich
über die Kontaktpflege zu meinen ehemaligen Kunden unterhalten möchten, oder?«
Statt einer Antwort reicht Kellermann mir eine der restlichen Aktenmappen auf dem Schreibtisch herüber. Darin
entdecke ich einen Stapel Fotos.
Mein Gehirn blockiert sofort, weigert sich, das Motiv als
real anzuerkennen. Ich will nicht wahrhaben, dass es sich bei
dem Mann, der mit gefesselten Beinen kopfüber vor einer
Mauer hängt, um ein leibhaftiges Wesen handelt. Doch nach
und nach gibt mein Verstand auf. Die Hämatome sind zu
offensichtlich. Auch das Blut, das ihm über seine Wangenknochen in die Augenhöhlen lief und schließlich von seiner
Stirn tropfte, scheint echt. Schwarze Blutkrusten durchziehen sein Haar, das durch den Kurzhaarschnitt wie eine silberne Haube wirkt. Ein Helm, der ihn nicht schützen konnte.
Denn die Gefahr kam von anderer Seite. Aus seinem Mund
ragt ein grüner Flaschenhals. Ein kleines 0,33er Bier. Die
Kiefer des Mannes sind gespreizt, weit genug, um die Flasche in seinen Rachen zu schieben, mit dem Boden voran.
Sie trägt keinen Kronkorken, ist nicht verschlossen. An der
Flaschenöffnung klebt Blut. Auch an den Mundwinkeln –
dort, wo sich ein kleiner Zwischenraum gebildet hat und die
Haut nicht luftdicht das Glas umschließt – zeichnen sich
dunkle Krusten ab. Dahinter schimmern abgebrochene Zähne
hervor.
Ich lege die Mappe zurück auf den Schreibtisch, ohne mir
die weiteren Bilder anzusehen, und verharre für einen Moment, konzentriere mich auf meinen nächsten Satz, denn ich
möchte nicht, dass Kellermann das Zittern meiner Stimme


hört. Daher beschränke ich mich auf wenige Worte: »Wer ist
das?«
»Werner Grüter, CEO der Nord Assekuranz.«
»Kenne ich nicht«, kommentiere ich prompt und bin
selbst über meine spröde Reaktion überrascht. Mein Gehirn
arbeitet immer noch eigenmächtig, möchte mich schützen
und Abstand zwischen mir und dem gerade Gesehenen
schaffen.
Kellermann beobachtet mich kritisch. Seine Stirn legt sich
in Falten. Dann werden seine Gesichtszüge weicher und er
räuspert sich. »Wie heißt noch einmal der Künstler, der die
Menschen immer verkehrt herum gemalt hat, sodass sie auf
dem Kopf stehen?«
»Baselitz. Aber nur weil der Tote an den Füßen aufgehängt wurde, muss das noch nicht heißen, dass hier ein
Kunstwerk nachgebildet werden sollte«, gebe ich zu bedenken. Ich schlucke und ergänze bestimmt: »Wenn Sie darauf
hinauswollen, dass jemand die Taten meines Bruder imitieren will, dann sehe ich dafür keine Indizien. Mit Baselitz’
Werken hat dieser Mord nichts gemein.«
Der Kommissar lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Der Mord geschah unweit eines der letzten Tatorte. Sie
erinnern sich sicher an den Toten in Hamburg.«
Bilder steigen in mir auf. Ein Mann, gefesselt an eine eiserne Leiter, die Arme nach oben gereckt. Der Körper war
übersät von Kanülen, aus denen sein Lebenssaft rann. Auch
er war ein Opfer meines Bruders und seiner Jünger geworden, ein Teil des grausamen Höllentores.
»Der Mord geschah im Hamburger Hafen?«
»Ja«, bestätigt Kellermann. »Diesmal aber auf der anderen
Seite der Flusses, in der Nähe des südlichen Eingangs zum
alten Elbtunnel.«
Während Kellermann den Tatort geografisch für mich
einordnet, überfällt mich das dringende Bedürfnis, dem


Präsidium zu entfliehen. Die Erinnerungen an die zurückliegenden Mordfälle überwältigen mich. Mir wird heiß und der
Schweiß juckt unter meinen Achseln. Ich ziehe den Reißverschluss meines Kapuzenpullis auf, doch auch das verschafft
wenig Linderung.
Meine nächsten Worte klingen hysterisch: »Ich sehe keinen Zusammenhang. Die Tatorte liegen in zwei verschiedenen Stadtteilen, getrennt durch die Elbe. Einen Kunstbezug
kann ich auch nicht erkennen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen
helfen könnte.«
Während ich die letzten Worte ausspreche, stehe ich bereits und wende mich der Bürotür zu, fest entschlossen, das
Präsidium zu verlassen. Doch Kellermann hält mich zurück.
»Warten Sie. Bitte, sehen Sie sich nur noch diese eine
Aufnahme an.«
Der Zeigefinger des Kommissars ruht auf einem Foto,
ausgedruckt auf einem DIN-A4-Blatt. Hier soll ein Detail
im Großformat betrachtet werden. Doch von meiner Position
aus kann ich nichts erkennen. Kellermanns Hand versperrt
den Blick.
Der Kommissar macht keine Anstalten, auf mich zuzugehen.
Ich hingegen weigere mich, meine Stellung im Türrahmen
aufzugeben. So verstreichen die Sekunden. Schließlich tippt
Kellermann erneut auf das Foto und meint in kollegialem
Ton: »Kommen Sie, nur einen Blick.«
Ich atme einmal durch und trete wieder an den Schreibtisch heran. Kellermann kommt mir entgegen und reicht mir
das Foto. Ich betrachte es im Stehen. Am oberen Rand der
Aufnahme steht ein Verweis, eine Beschriftung: Werner Grüter.
Dann fokussiere ich die Bildmitte. Der Ausschnitt eines
Unterarms. Ich starre auf die behaarte Haut, die zerschunden
ist, aufgerissen durch einen eingeritzten Schriftzug. Buchstabe für Buchstabe entziffere ich die blutige Nachricht. Der
erste, ein W, ist stümperhaft eingeritzt, der erste Strich wurde


doppelt ausgeführt, als müsste der Verfasser noch üben, als
hätte er gleich mehrfach angesetzt. Die Schnitte sind uneben, für ein Messer nicht gerade und gleichmäßig genug.
Vielleicht wurde ein Nagel verwendet.
Mein Gehirn klammert sich an diesem Gedanken fest, will
erforschen, mit welchem Instrument die Markierung ausgeführt wurde, welches Material die Haut malträtiert hat.
Denn mein Geist will immer noch nicht wahrhaben, was
mein Blick erfasst. Einmal, zweimal wandern meine Augen
über den Schriftzug. Erst nach und nach begreife ich den
Inhalt. In Grüters Unterarm ist das Wort Wagenfeld eingeritzt.
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Meine Gedanken überschlagen sich auch noch, nachdem
Kellermann mir detailliert geschildert hat, wie nach Stand
der aktuellen Polizeiermittlungen mein Familienname auf
Grüters Arm gekommen ist. Der Geschäftsführer der Nord
Assekuranz hat sich mit dem Scharnier des abgebrochenen
Brillenbügels selbst den Unterarm aufgeritzt. Die Buchstaben seien zwar schwer lesbar, ließen aber dennoch den Begriff ›Wagenfeld‹ erkennen.
Ein Name, den es wer weiß wie oft auf dieser Welt gibt.
Wer sagt, dass der meiner Familie gemeint ist?
Trotzig stelle ich die Ermittlungsergebnisse infrage: »Wie
kann es sein, dass Grüter sich selbst so verunstaltet hat? Er
war doch gefesselt.«
Kellermann nimmt meinen Vorstoß gelassen entgegen.
»Seine Arme waren nicht parallel zum Körper, sondern über
Kreuz vor der Brust gebunden. Zudem ließ die Fesselung
ausreichend Spiel, dass Grüter seine Brille fassen und mit
dem Bügel den Unterarm aufritzen konnte.«


»Hat man denn eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen?«
Noch während ich die Frage ausspreche, weiß ich, wie töricht sie ist. Selbstverständlich werden die Beamten das
überprüft haben. Doch ich will mir Zeit verschaffen, die ich
brauche, um mich in dieser Situation zurechtzufinden.
Kellermann scheint meine Taktik zu bemerken und lächelt milde. Nach einer kurzen Pause setzt er zu einer Erklärung an: »Wir haben die Fingerabdrücke auf der Brille und
dem Bügel geprüft. Es waren keine fremden Spuren zu finden. Jedoch ist die Frage berechtigt. Die Abdrücke einer
fremden Person könnten auch abgewischt oder durch Handschuhe verhindert worden sein. Zudem liegen nur Ritze in
der Haut vor. Bei einer Schnittwunde könnten wir den
Schnittwinkel prüfen und daraus die Position des Täters
ableiten. Bei diesen flachen Hautabschürfungen können wir
nur mutmaßen und im Moment weisen die Indizien darauf
hin, dass Grüter sich diesen Schriftzug selbst beigebracht
hat.«
Zu gern würde ich mir jetzt die Kapuze überstülpen und
sie tief in die Stirn ziehen. Wieso sollte jemand auf meinen
Bruder hinweisen? Er ist vor gut einem Jahr gestorben. Welchen Hinweis wollte Grüter mit dem Schriftzug geben? Ein
neuer Gedanke lässt mich erschauern: Weiß die Presse bereits davon? Ich ertrage die Journalisten nicht noch einmal,
die mich vor meiner Wohnung abfingen und Tag und Nacht
wie Hyänen belagerten.
»Sind die Medien bereits informiert?« Mein erster Satz
nach einem langen Schweigen.
Kellermann schüttelt den Kopf.
Dank der unmittelbar einsetzenden Erleichterung bin ich
versucht, ihm zu danken. Doch ich lasse es. Dass die Presse
noch nicht informiert wurde, ist nicht mir zuliebe geschehen,
sondern wird taktische Gründe gehabt haben. Stattdessen
wage ich einen letzten Versuch: »Und Sie sind sich sicher,


dass mit dem Schriftzug meine Familie gemeint ist? Erik? Er
ist schließlich tot!«
Wieder schüttelt Kellermann den Kopf. Aber diesmal ergänzt er: »Im Moment sammeln wir nur Indizien. Fest steht,
dass sich das Wort auf Grüters Arm mit dem Nachnamen
Ihrer Familie deckt und Ihr Bruder mehrere ähnlich gelagerte Straftaten begangen hat. Daher gehen wir dieser Spur
nach.«
Mich erstaunt die einfühlsame Wortwahl, mit der er die
Morde meines Bruders anspricht. Eine weitere Hilfestellung,
um mir die Situation zu erleichtern? Ich bin überrascht von
dieser Empathie. Hat der Kommissar sich im letzten Jahr so
stark verändert?
»Und Sie werden mir dabei helfen!«, bestimmt der Kommissar und durchbricht meine Gedanken. Dann schaut er
mich mit schief gelegtem Kopf und zusammengekniffenen
Augen auffordernd an.
Das ist Kellermann, wie ich ihn in Erinnerung habe. Kellermann, wie er typischer nicht sein könnte. Nein, nichts,
rein gar nichts hat sich in den vergangenen zwölf Monaten
geändert.
»Wieso sollte ich?«
Der Kommissar reißt theatralisch die Arme in die Luft,
verkneift sich jedoch ein ›Herrgott noch mal‹. Stattdessen
fährt er sich durch die bereits wild abstehenden Haare. Dann
sagt er: »Weil eine Verbindung zu Ihrer Familie besteht.«
»Es könnte eine Verbindung zu meiner Familie bestehen«,
korrigiere ich ihn. »Und von dieser sogenannten Familie
sind nur noch zwei Personen übrig. Meine Mutter lebt weit
weg auf Mallorca und hat ebenso wenig Interesse daran wie
ich, in diesen Fall verstrickt zu werden.«
Kellermann wirft sich in seinem Bürostuhl zurück. Seine
Augen sind jetzt zu Schlitzen verengt. Er mustert mich,
taxiert mich wie ein Skatspieler, dem eben ein Kontra ange

sagt wurde. »Weil Sie mal eine von uns waren«, meint er
dann schmeichelnd.
»Waren!«, kommentiere ich brüsk, ohne auf seinen vorgetäuschten Charme hereinzufallen. »Sie sprechen ganz richtig
von der Vergangenheit. Ich habe vor Jahren den Beruf gewechselt.« Ich verschränke die Arme vor der Brust.
Kellermanns Ton wird eindringlich. »Also gut, Herr Prof.
Stallenberg bittet Sie darum.«
Wieso jetzt schon wieder der Aufsichtsratsvorsitzende?
Aber auch ohne dass mir der Zusammenhang zwischen Stallenberg und Grüter klar ist, hat Kellermann den richtigen
Knopf gedrückt. Stallenbergs Sohn starb durch die Hand
meines Bruders. Ich wäge ab, doch ein diffuses Schuldgefühl
lässt mir keine Möglichkeit, sein Anliegen von vornherein
auszuschlagen.
»Also gut«, lenke ich ein. »Dann erklären Sie mir mal,
welche Bitte Herr Stallenberg genau an mich richtet und
wieso ich sie ihm erfüllen sollte.«
»Werner Grüter war Vorstandsvorsitzender einer Versicherungsgesellschaft. In seiner Verantwortung lag auch die
Steuerung des Immobilienportfolios der Nord Assekuranz.
Die Versicherung besitzt eigene Immobilien und hat zudem
in externe Fonds investiert. Unter anderem zwanzig Millionen Euro in einen Spezialfonds namens EuroShop XXL. Sie
wissen sicher, wer diesen Fonds aufgelegt hat.«
»Die Sega Invest.« Meine Antwort kommt schnell. Der
Fonds ist mir noch aus meiner Beratungstätigkeit bei der
Bank vertraut.
»Ganz genau«, bestätigt der Kommissar und unterstreicht
seine Worte mit einem zustimmenden Nicken.
»Und da in die Mordfälle meines Bruders Mitarbeiter der
Sega Invest involviert waren und der Bank dadurch ein ordentlicher Imageschaden zugefügt wurde, fürchtet Stallenberg
erneut um sein Renommee? Das macht doch keinen Sinn.


Mein Bruder ist tot. Seine beiden Komplizen sind ausgeschaltet. Weck hat sich umgebracht und Meier sitzt im Gefängnis. Somit kann keiner der drei Grüter ermordet haben.«
Meine Stimme ist laut geworden.
»Nun«, beginnt Kellermann diplomatisch, »wir konnten
einen der Mordfälle nie definitiv mit Ihrem Bruder oder
seinen Jüngern in Verbindung bringen. Es konnten keine
DNA-Spuren zugeordnet werden.«
»Und das war der Mord in Hamburg?« Ich bin hellhörig
geworden.
»Ganz recht.«
»Glauben Sie etwa, dass es noch einen weiteren Jünger
gibt, der nicht gefasst wurde und das Werk meines Bruders
vollenden will?« Bei dem Gedanken wird mir schlagartig kalt.
»Wir wissen es nicht«, räumt Kellermann mit ruhiger
Stimme ein, »aber wir können es nicht ausschließen. Daher
ermitteln wir auch in diese Richtung.«
Ich versuche, meine Gedanken zu sortieren, doch ich
komme nicht weit, denn der Kommissar fährt fort: »Der
Mord war im Detail vorbereitet. Die Leiche wurde inszeniert. Der Täter hat Grüter mit einer Seilwinde hochgezogen, bis sein Kopf einen Meter über dem Boden schwebte.
Das Seil, ein Tau, das man um seine Füße band, stammt aus
einem Spezialgeschäft für Angler. Spreizzangen halfen, Grüters Mund zu weiten. Der Flasche, die in seinem Rachen
stecke, wurde säuberlich der Boden abgetrennt. Dann ließ
man den Körper am Seil schwingen, sodass die Flasche gegen die Kaimauer schlug und …«
»Den Rest kann ich mir vorstellen. Danke, das reicht«,
werfe ich blitzschnell ein und hebe abwehrend die Hände. Um
die Diskussion auf eine andere Ebene zu lenken, bemerke
ich: »Und jetzt suchen Sie nach einem Kunstwerk, das zu
diesem Mordfall passt, weil es ein weiteres Indiz dafür wäre,
dass es einen dritten Jünger gibt?«


»Ganz genau. Dafür brauche ich Ihre Expertise. Sie kennen sich mit Kunst aus und können eventuelle Analogien
entdecken. Schließlich haben Sie mir schon einmal sehr geholfen.«
Kritisch halte ich seinem bittenden Blick ein paar Sekunden stand. Dann wende ich mich ab und greife erneut nach
dem Dossier auf dem Schreibtisch. Ich bemühe mich, das
vor mir liegende Foto als Arbeitsdokument zu betrachten.
Sorgfältig untersuche ich jeden Winkel der Aufnahme. Die
tödlichen Verletzungen kommen jetzt nicht mehr so nah an
mich heran. Nachdem ich das erste Foto eingängig geprüft
habe, nehme ich mir die restlichen Bilder vor. Sie zeigen die
Leiche aus verschiedenen Blickwinkeln, Nahaufnahmen des
Gesichts, die abgehängte Leiche auf dem feuchten Sandboden
liegend.
Kellermann schaut mir stillschweigend zu. Er stellt keine
Fragen, drängt mich nicht zur Eile. Erst nachdem ich das
letzte Foto gemustert habe, vernehme ich von der gegenüberliegenden Schreibtischseite ein einsilbiges: »Und?«
»Schwer zu sagen«, gebe ich zurück und wiege den Kopf
hin und her. »Ich glaube nicht, dass die Position des Körpers
eine künstlerische Absicht verfolgt. Eher vermute ich, dass
sie gewählt wurde, um ihn als Pendel verwenden zu können,
sodass er zur eigenen Tatwaffe wurde. Daher glaube ich auch
nicht an die Nachahmung eines Werkes von Baselitz.«
»Aber Sie haben eine andere Vermutung?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht«, wäge ich ab. »Es könnte
daran liegen, dass ich kürzlich in der Ausstellung gewesen
bin.«
»In welcher Ausstellung?« Kellermanns Stimme klingt mit
einem Mal aufgekratzt.
Ich teile diesen Enthusiasmus nicht und antworte gleichmütig: »Die Berlinische Galerie zeigte letztens Arbeiten des
österreichischen Künstlers Erwin Wurm. Er ist aktuell sehr


populär. Im Mittelpunkt seiner Werke steht der menschliche
Körper. Dabei verfolgt er einen partizipatorischen Ansatz.«
»Welchen Ansatz bitte?«, unterbricht mich Kellermann.
»Nun, vereinfacht gesagt, lässt der Künstler den Betrachter
zu einem Teil des Kunstwerkes werden, das gilt insbesondere
für seine Instruktionszeichnungen. Auf diesen Skizzen ist
ein Mensch in verschiedenen Körperstellungen abgebildet
und hantiert mit einzelnen Gegenständen: Stühlen, Lampenschirmen, Büchern oder eben auch Flaschen. Und auf einem
dieser Werke steckt im Mund des porträtierten Mannes eine
Flasche.«
»Können Sie mir das Bild im Internet zeigen?« Der
Kommissar richtet seinen Blick auf meine Umhängetasche,
in der er mein Handy vermutet.
Langsam schüttle ich den Kopf. »Ich glaube nicht, dass
wir die Skizze im Netz finden, aber ich habe ein paar Fotos
von der Ausstellung gemacht. Mit etwas Glück ist die Instruktionszeichnung dabei.«
Ich fingere mein Handy aus der Tasche und tippe auf das
Display. Wenige Augenblicke später strecke ich Kellermann
das Smartphone entgegen. Er reckt sich über den Schreibtisch und kneift die Augen zusammen. Dann schiebt er sich
ein Stück zurück und fixiert den Bildschirm erneut. Ich
frage mich, ob seine Eitelkeit einer Brille entgegensteht oder
er sich schlichtweg nicht aufrafft, zum Optiker zu gehen.
»Meinen Sie, die Ähnlichkeit reicht?«, fragt der Kommissar
skeptisch.
Ich zucke die Schultern. »Ich weiß es nicht. Das ist das
Kunstwerk, das mir spontan zu der Mordszenerie einfiel. Aber
die Analogie steckt für mich auch nicht zwingend in der
Skizze selbst. In den Erklärungstexten zu den Instruktionszeichnungen wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei den
Darstellungen um autoritäre Anweisungen handelt, die der
Betrachter strikt befolgen soll.«


»So, so, autoritäre Anweisungen«, brummt Kellermann
und starrt gedankenverloren auf die Schreibtischplatte. Auch
meine Ergänzungen scheinen ihn nicht zu überzeugen.
Dann blickt er auf: »Wann wurde die Ausstellung gezeigt?«
»Im Sommer. Wenn Sie es genau wissen möchten, kann
ich es nachschauen.«
Kellermann nickt zustimmend.
Nach einer kurzen Recherche berichte ich: »Vom vierzehnten bis zum zweiundzwanzigsten August. Der Täter
kann die Zeichnungen allerdings auch woanders gesehen
haben. Soweit ich weiß, entstanden diese Skizzen bereits in
den Neunzigerjahren. Und im Moment werden Wurms
Werke in einer Stadt nach der anderen ausgestellt.«
»Mmh«, brummt der Kommissar gedankenverloren und
beginnt, durch mich hindurchzusehen, als wäre er allein mit
sich und seinen Gedanken.
Nach einer Weile beschließe ich aufzubrechen. »Gut«, ich
lege die Hände startbereit auf meine Oberschenkel, »damit
habe ich Ihnen alles gesagt, was mir einfällt. Ich wünsche
viel Erfolg bei der Kunstrecherche.«
»Moment, Moment«, hält Kellermann mich zurück. »Sie
können nicht einfach gehen.«
»Wieso?«, frage ich verdattert.
Kellermanns Blick könnte man jetzt als verwundert beschreiben. Er wirkt so erstaunt, als hätte ich einen wildfremden
Menschen auf der Straße angesprochen. Völlig unbedarft
kommt es aus ihm hervor: »Weil der Fondsmanager des
EuroShop XXL wenige Tage nach Grüters Tod vermutlich
Selbstmord begangen hat.«
Ich gerate in Rage. »Können Sie mich bitte einmal über
den gesamten Fall informieren und mir nicht ständig mit
irgendwelchen Überraschungen kommen?«
Kellermann hebt entwaffnend die Hände. »Jetzt beruhigen
Sie sich erst einmal wieder.«


